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III. Kleinere Mitteilungen aus dem Pharmazeutisch- 
Chemischen Laboratorium der Universitat Berlin. 

Von 

Prof. Dr. H. Thoms. 

Von dem Direktor der Botanischen Centralstelle ftir die Kolonieen 
am K@onigl. Botanischen Garten zu Berlin, Herrn Geheimen Regierungs- 
rat Professor Dr. Engl er, gingen mir mehrere Drogen zur chemischen 
Begutachtung zu, Uber deren Untersuchung ich, wie folgt, beriebte. 

1. iTber afrikanische GCummiproben. 
Zur Untersuchung gelangten zwei Gummiproben aus Ostafrika, von 

denen die eine, opake, von eijem Mpama genanuten Leguminosenbaume 
stammt, welcher zu der Gattung Brachystegia gehort, wiihrend die andere 
durchsichtige Probe von Albizzia versicolor Welw. herrflhrt. 

Eine dritte Gummisorte von Cynometra cauliflora Hk. f. war aus 
Kamerun ulbersandt. 

Alle drei Proben erwiesen sich nur zum kleinsten Teile in Wasser 
loslich und konnen daher an Stelle des Gummi arabicum eine technische 
oder pharmazeutische Verwendung nicht finden. Bemerkenswert ist, 
dass die "Mpama" genannte Sorte ein ausserordentlich starkes Quellungs- 
verm'ogen zeigt, wenn sie mit kaltem destilliertem Wasser geschuttelt 
wird. Mit absolutem Alkohol la'sst sich aus dieser Sorte eine reichliche 
Menge Harz extrahieren, das beim Abdampfen der alkoholisehen LU- 
sung zu einer leicht zerreiblichen Masse eintrocknet. 

2. iTber Laretia.Ilarz. 
Dieses Harz, von Herrn Dr. C. Reiche eingesandt, stammt voni 

einer Umbellifere Laretia acaulis Guil. et Hook. aus Chile und spielt dort 
in der Volksmedizin eine gewisse Rolle. Die mir zur Verfiigung ge- 
stellte Probe stellt eine mit Blatt- und Stengelteilen sehr reichlich 
durchsetzte halbfluissige Masse dar, welche einen auffiillig an Galbanum 
erinnernden Geruch besitzt. Nach mechaniseher Befreiung des Harzes 
von den pflanzlichen Organteilen liess sich ersteres durch Alkohol in zwei 
Fraktionen zerlegen. Der in Alkohol Josliche Teil hinterbleibt nach 
dem Verdampfen des Alkohols als ein halbflussiger Balsam von kriif- 
tigem Geruch. Wird der Balsam der Destillation unterworfen, so gebt 
gegen 1600 eine kleine Menge eines Terpens uber, das mit Pinen viel- 
leicht identisch ist. Dann steigt plotzlich der Quiecksilberfaden des 
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Thermometers tiber 3000, und es gehen saure Zersetzungsprodukte des 
Harzes uber. Anis dem Harze konnte Umbelliferon isoliert werden. 

Der in Alkohol unlo'sliche Teil la'sst sich nach dem Trocknen durch 
Behandeln mit Wasser bis auf einen kleinen Rtickstand in Losung 
bringen. Diese wasserige Losung trocknet auf dem Wasserbade zu 
einer gummiartigen Masse ein, die sich in Form kleiner, glainzender, 
durcbsichtiger und schwach briiunlich gefirbter Schuppen abblittern 
liisst. 

Die im Arzneibuch flur das Deutsche Reich fur Galbanum ange- 
gebene Salzsiure-Reaktion konnte in schwachem Grade auch mit dem 
Laretia-Harz erhalten werden. Die Ammoniak-Reaktion hingegen, darin 
bestehend, dass man 1 Teil Galbanum mit 3 Teilen Wasser Ubergiesst 
und wenig Ammoniakflllssigkeit hinzufugt, worauf eine blauliche Fluo- 
rescenz eintritt, wurde beim Laretia-Harz nicht beobachtet. 

In dem Laretia-Harz liegt, wie die vorstehende vorlaiufige Unter- 
suchung beweist, ein Gummiharz vor, das in physikalischer und 
chemischer Hinsicht dem Galbanum nahestebt. Ein Versuch, das Laretia- 
Harz an Stelle des Galbanums zu pharmazeutischen Zwecken zu ver- 
wenden, dtirfte lohnend sein, wenn es billiger als das letztere zu be- 
schaffen wiare. 

3. tber das Kautschukharz einer Euphorbie 
aus dem Hererolande. 

Die im Hererolande angeblich in grossen Mengen vorkommenide 
Euphorbie liefert eine kautschukahnliche Masse von ausserordent- 
licher Klebkraft. Behandelt man die Masse in der Warme mit Aceton, 
so lassen sich gegen 60 pCt. eines goldgelb gefarbten, sauer reagierenden 
Weichharzes extrahieren. Dasselbe besitzt stark toxische Eigen- 
schaften. Wird eine kleine Menge desselben, die etwa dem vierten 
Teil der Grosse eines Stecknadelkopfes entspricht, auf die Zunge ge- 
bracht, so tritt schon nach wenigen Minuten ein heftiges Brennen auf. 
Besonders im Schlunde macht sich ein brennendes, bis zur Schmerz- 
haftigkeit sich steigerndes Gefuihl bemerkbar, das mehrere Stunden 
lang anhiilt. Auf empfindlichere Stellen der Haut aufgetragen, ruft 
das Weichharz Rotung der Haut und die Bildung kleiner Bla'schen 
hervor. 

Die nachi der Acetonbehandlung hinterbleibende Substanz bildet 
eine weiche, zialie, nur noch wenig klebende Masse, die zuir Beimischung 
zu billigeren Kautschuksorten vielleicht Verwendung finden konnte. 

Das Kautschukharz, wie es mir zur Untersuchung vorlag, als solches 
zur Herstellung von Kautschukwaren zu benutzen, erscheint ausge- 
schlossen. Die Befreiing von dem Weichharz aber durfte in der 
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Technik Schwierigkeiten begegnen und im Hinblick auf die Giftigkeit 
nicht ohne Gefahr fUr die Arbeiter durchfilhrbar sein. 

4. Rinde von Acacia Perrotil Warb. aus Deutsch- 
Ostafrika. 

Die Eingeborenen benutzen den in pyramidenformigen Warzen der 
Rinde abgelagerten gelben Farbstoff, welcher in Kimakonde den Namen 
"nungamo" ftuhrt, zum Gelbfirben von Matten. Eine hierher gelangte 
Anfrage, ob sich ein Transport der Rinde als Farbrinde nach Deutsch- 
land lohnen dilrfte, muss wohl in verneinendem Sinne beantwortet 
werden, da der Farbstoff nur in geringer Menge in der Rinde vor- 
kommt und die Fiarbekraft desselben eine missige ist. Die Rinde 
der Acacia Perrotii ist aber sehr gerbstoffreich, und dUrfte vielleicht 
mit Rucksicht hierauf eine technische Verwertung der Rinde in's Auge 
zu fassen sein. Dahin gehende praktische Versuche werden die Frage 
entscheiden, ob die Rinde als nGerbrinde" brauchbar ist. 

IV. Notizen uber einige Pflanzen des Berliner botan. 
Gartens. 

Von 
U. Dammer. 

1. Fraxinus sogdiana Bunge. 
Von dieser schnen Esche brachte ich im Jahre 1886 Samen aus 

Petersburg mit, welche mir der verstorbene E. von Regel ,zum An- 
denken" mit einigen anderen selteneren asiatischen Siimereien gegeben 
hatte. Aus diesen Samen erzog ich ein Exemplar, welches jetzt im 
Garten meines Vaters stebt, im Herbst dieses Jabres aber in den bota- 
nischen Garten iUbergefuihrt werden wird. Die Pflanze ist jetzt ca. 
3 m hoch und bat einen Kronendurchmesser von etwa 11/2 m bei einer 
Stammdicke von ca. 5 cm. Trotz ihrer Jugend hat sie in diesem 
Fruhjahre bereits zum ersten Male gebluht und erfreulicher Weise auch 
eine Anzabl FrUchte angesetzt. Es ist demnach zu hoffen, dass die 
Art jetzt dauernd in unseren Gehbolzsammlungen vertreten sein wird. 

Wie E. Eoehne in seiner neuesten Arbeit Uiber die kultivierten 
Fraxinus-Arten (Gartenflora 1899 p. 282 ff.) gezeigt hat, ist Fraxinus 
sogdiana Bunge bisher in den grossen Geholzsammluugen nicht ver- 
treten. Zwar findet man den Namen Fraxinus sogdiana wiederholt in 
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